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SiestehtfürdenWandelimfrüherenSVP-Dorf
In Staufenwar Katja Früh die erste parteiloseGemeinderätin. Jetzt steht die 46-Jährige vor derWahl zur FrauGemeindeammann.

Urs Helbling

Sie ist als Familienfrau Mutter
von drei Kindern, hat beruflich
Karriere gemacht und ist heute
Unternehmerin – als Besitzerin
und Präsidentin der Kita und
Hort «Villa Kunterbunt Stau-
fen» (10 Vollzeitstellen). Vor
fünf Jahren liess sie sich, ausge-
hend von einer Diskussion in
einerFrauenrunde, alsParteilo-
se in den Gemeinderat Staufen
wählen. Und jetzt setzt Katja

Früh (46) zum grossen Sprung
an: Sie kandidiert am 26. Sep-
tember als Frau Gemeindeam-
mann. Ihre Wahl scheint gesi-
chert, bisher machte ihr nie-
mand das Amt streitig.

Die Bevölkerung von Stau-
fenhat sich seit der Jahrtausend-
wende auf 4115 Einwohner
(StandEnde Juni) praktischver-
doppelt. Besonders ausgeprägt
war das Wachstum in den letz-
ten fünf Jahren.Nun ist Staufen
aktuellmit derRealisierungvon
Infrastrukturbauten, insbeson-
dere mit der Doppelsporthalle
und mit Schulraumerweiterun-
gen, gefordert. Die Schülerzah-
lenunddamit dieKlassenabtei-
lungensteigenauch innaherZu-
kunft stetig an. Staufen ist vor
einigen JahrenausderRegional-
schule Lenzburg ausgestiegen
und hat die Primarschule ins
Dorf zurückgeholt.

DieSchuleistwieder
eingeständig
KatjaFrühhatdiesenProzessals
Bildungs- und Sozialgemeinde-
rätin eng begleitet. Sie ist über-
zeugt, dass die Ablösung von
Lenzburg ein Erfolg war. «Die
Schule ist dasHerzeinesDorfes.
Es ist gut, dass wir jetzt wieder
eigenständig sind. Die Zusam-
menarbeit mit der Schulleitung
und Lehrpersonen hat sich in-
tensiviert.»

Eben fand der Spatenstich
für die Doppel-Sporthalle statt.
Mit 8,7MillionenFrankengröss-

te Investition, die Staufen je ge-
tätigt hat. Und bis im kommen-
den Sommer gibt es für 4,3Mil-
lionen Franken einen neuen
Vierfach-Schulraum.Beibeiden
Projekten spielt Katja Früh eine
zentrale Rolle und das wird so
bleiben.«IchwerdedieRessorts
Bildung und Soziales nach der
Wahl zum Gemeindeammann
behalten», sagt sie. Das sei im
Gemeinderat einvernehmlich so
diskutiert worden. Schliesslich
stehenach21 JahrendiePensio-
nierungderSchulleiterinanund
die neuen Führungsstrukturen
würden eingeführt (Abschaf-
fung der Schulpflege). «Das
Schulraumthemawird uns wei-
terhin stark beschäftigen», so
Früh. Die Rede ist von einem
konzeptionellen Endausbau –
dasBevölkerungswachstumhin-
terlässt seine Spuren.

«EingrossesLob für
dieaktiveMitwirkung»
InStaufenwirdgrosserWert auf
die Beteiligung der Stimmbür-
ger gelegt. Der Gemeinderat
schreibt aufderübersichtlichen
Website einen Blog, es gibt die
Dorfzeitung «Usrüefer» und
zweimal im Jahr lassen sich
die Stimmbürger am Sonntag-
morgen (!) amPolit-Apéroorien-
tieren. Katja Früh freut sich,
dass sichvieleEinwohner enga-
gieren, und ist dankbar dafür,
weil ihr die Bürgernähe ein
wichtiges Anliegen ist: «Ein
grosses Lob den Staufnerinnen
und Staufnern für ihre aktive
Mitwirkung.»

Kein Problem hat sie, die
ihre berufliche Karriere mit
einer Hochbauzeichner-Lehre
begann, mit den Neubauquar-
tieren. Im Gegenteil: «Esterli-
Flöösch ist ein ganz tollesQuar-
tier. Das lebt wirklich. Es hat
dort eine vielfältige Kultur aller
Generationen, einige neue
Unternehmen und erfreulich
viele Familienmit Kindern.»

130Kinderbesuchen
ihre«VillaKunterbunt»
Katja Früh ist 2003 in Staufen
zugezogen und wohnt in einem
Einfamilienhaus. Sie sagt von
sich: «Ich bin seit eh und je ein
Vereinstyp.» Seit sie in Staufen

wohne, sei sie im Verein Läbigs
Staufen. Sie engagiere sich im-
merwieder ehrenamtlich, habe
etwa beim Verein Mittagstisch
oder der Kinderkleiderbörse
mitgemacht.

Seit 2012 gibt es ihre «Villa
Kunterbunt Staufen», eine
KombinationvonKitaundHort
(Tagesstruktur). Man habe
schonnachzwei, drei Jahrendie
Vollauslastungerreicht, erinnert
sichFrüh.Heutebesuchenetwa
130 Kinder aus 75 Familien die

«Villa».Die Institutionbeschäf-
tigt 15Mitarbeitendeundbildet
Lernende aus.

Vor fünf Jahrensagte
KatjaFrüh:«Ichwagedas»
In die Politik ist Katja Früh re-
lativ zufällig reingerutscht.
Jedenfalls hat sie sich nie par-
teipolitisch engagiert. 2016
ist die damals einzigeGemein-
derätin zurückgetreten. Sie
hätten sich dann in einer bunt
zusammengewürfelten Frau-
enrunde getroffen, berichtet
Katja Früh. Sie hätten gefun-
den, weiterhin eine Frau im
Gemeinderat wärewünschens-
wert für dasDorf. «Zuerst kam
eine Kandidatur fürmich nicht
in Frage. Dann sagte ich mir:
Ich wage das!», so Katja Früh.
Sie wurde problemlos gewählt
und ein Jahr späterwar sie best-
gewählte Gemeinderätin und
schaffte den Sprung zur Frau
Vizeammann.

Heute sagtKatjaFrüh:«Seit
ich im Gemeinderat bin, finde
ich das Amt unheimlich span-
nend. Ichmachedasgerne –mit
Leib und Seele.» Das Umfeld
hat sich stark verändert. Katja
Früh war die erste Parteilose
(nebendrei SVP-undeinemSP-
Vertreter). Aktuell sind es vier
Parteilose –undsodürfteesblei-
ben.Die SVPverteidigt denGe-
meinderatssitz des nicht mehr
antretendenAmmansOttoMo-
ser (war 22 Jahre im Rat) mit
Patrick Braun. Katja Früh be-
grüsst seine Kandidatur.

«Wirarbeitennichtaus
finanziellerMotivation»
«Wir sind im Rat und mit der
Gemeindeverwaltung seit eini-
gen Jahren in einem positiven
Loop, in einer guten Spirale»,
sagt Katja Früh. Man habe ein
«supertollesTeam»,pflegeeine
Kultur «ohne Poltern und Kra-
chen». All daswolle sie als Frau
Gemeindeammann weiter
schärfen und pflegen.

Was ist in ihren Augen die
wesentlichste Funktion des
Gemeinderates? «Im richtigen
Moment die essenziellen, stra-
tegischen Entscheide für die
fortschrittliche Entwicklung
unseres Dorfes vorzubereiten,

damit das Stimmvolk dann
darüber befinden kann.» Wie
wichtig ist dabei dieBesoldung?
«Wir arbeiten aus grundsätzli-
cher, nicht aus finanzieller Mo-
tivation.» Darum kann Katja
Früh imInterviewauchnicht so-
fort sagen, was sie als Gemein-
deammann genau verdienen
würde. Der Gemeinderat hat
übrigens beschlossen, imCoro-
na-Umfeldvorerst keineAnpas-
sungen seiner Besoldungen zu
beantragen, obwohl er eine
solche angesichts des stark ge-
stiegenenAufwandes (Bevölke-
rungswachstum) eigentlich für
gerechtfertigt hielte.

BeruflicheKarrierebegann
mitHochbauzeichnerlehre
Wie siehtKatjaFrühStaufen im
regionalenUmfeld?«Ichbinof-
fen für eine gute Zusammen-
arbeit. Wir pflegen im Gesamt-
gemeinderat eine nachhaltige,
wertorientierte Sachpolitik und
suchen konstruktive Lösungen
bei übergreifenden Aufgaben
mit anderenGemeinden.»

Katja Früh ist keine Ur-
Staufnerin. Sie ist die ersten Jah-
re imWallis und dann inUnter-
entfelden aufgewachsen. Nach
der Hochbauzeichnerlehre bil-
dete sie sich weiter zur Techni-
schen Kauffrau und eignete
sich Wissen im Qualitäts- und
Prozessmanagement an. Sie
arbeitete dann unter anderem
rund zehn Jahre für die ISS
Schweiz AG in leitenden Funk-
tionen im Bereich Qualitäts-
undUmweltmanagement sowie
der Integrationenvonakquirier-
tenUnternehmen.

«Ichkannabschätzen,
wasaufmichzukommt»
Sie bringt also hervorragende
Voraussetzungen für das Amt
desAmmannsmit.Undsie fühlt
sich dazu bereit: «Ich habe fünf
Jahre Erfahrungen im Gemein-
derat gesammelt. Ich kann ab-
schätzen, was auf mich zu-
kommt. Ich kandidiere als Frau
Gemeindeammann, weil mir
das Wohl von Staufen am Her-
zen liegt und ich zur fortschritt-
lichen Entwicklung unseres
Dorfes weiterhin meinen Bei-
trag leistenwill.»

Katja Früh auf der Baustelle für dieDoppelsporthalle. ImHintergrund
die Kirche auf dem Staufberg. Bild: Corina Schürmann

AusdemLeben

einer Lokalpolitikerin

Katja Früh
Vizeammann Staufen

«Esterli-Flöösch
ist einganz tolles
Quartier.Das
lebtwirklich.»


